
Eine Erzählung aus den Aufzeichnungen der Kriegerin Gwin Nien Solith 
 
Nachdem wir uns durch die Grotten und dem Gefängnistrakt von Fort Unheil gekämpft hatten, standen wir etwas lädiert im 
Wachraum des Gefängnistraktes. Nach kurzer Diskussion entschieden wir uns in der Höhle des Schrates zu rasten und die Nacht 
abzuwarten. Während unserer Rast erkundeten Enshi und Toranaga die Wendeltreppe und den dahinter liegenden Raum.  
 
Gegen drei Uhr in der Frühe beendeten wir erholt unsere Rast. Enshi berichtete uns von Ihrem Erkundungsgang. Die 
Wendeltreppe endet in einem leeren Raum mit einer Tür die offensichtlich zu den Stallungen des Forts führte. Hinter der Tür 
konnte sie einen Gang mit Gattern und zwei schlafenden Personen an Ende erkennen. Diese Personen trugen keine Uniform und 
schienen Stallburschen zu sein. 
 
Nach dieser kurzen Beschreibung der Lage machten wir uns auf den Weg. Toranaga schlug einen der Stallburschen nieder und 
überwältigt den zweiten. Wir verhörten den reichlich tumben Stallburschen und erfuhren auch tatsächlich einige interessante 
Sachen. Zum Beispiel, dass der Zauberer im Turm, der in der Mitte des Hofes steht, lebt und dass man Zugang zum Turm nur 
mit einem Passierschein erhält, der wahrscheinlich beim Hauptmann zu finden ist. Wir ließen die Stallburschen gefesselt und 
geknebelt in dem geheimen Raum zurück. 
 
Charisol wurde mit dem Unsichtbarkeitsring losgeschickt um den Hof zu erkunden. Der Stall (29) befand sich am unteren Ende 
des Hofes, daran anschließend, befanden sich die Wachtürme mit dem Tor. 
 
Auf der gegenüberliegenden Seite kam als erstes ein Raum der verdächtig nach Orks roch. Hinter der nächsten Tür war nichts zu 
hören, dafür drangen aber umso mehr Geräusche aus der folgenden Tür - scheinbar ein Aufenthaltsraum für Soldaten. Der Raum, 
der dann kam, konnte wegen der fäkalen Gerüche nur zur Latrine gehören. Auf der anderen Seite des Hofes befand sich nur noch 
eine Tür, Charisol konnte mindestens zwei Personen hören, die sich unterhielten. In der Mitte des Hofes erhob sich der ca. 10m 
hohe Turm. Er hatte normale, sehr schmale Fenster, die ab der ersten Etage begannen. In der obersten Etage und in der Mitte 
brannte hinter einigen Fenstern Licht. 
 

 
 



Nachdem wir uns die erbeuteten Umhänge angezogen hatten, gingen wir zu den Raum, hinter dem Charisol die Unterhaltung 
gehört hatte und von dem wir annahmen, dass dieser das Büro des Hauptmanns war. 
 
Wir stürmten den Raum und der Hauptmann leistete keine Gegenwehr und er rückte sofort den Passierschein heraus. Bei der 
Durchsuchung des Raumes fanden wir noch einen Heiltrank, ein Paar Schlüssel und eine Nachricht aus der hervorging, dass nicht 
der Hauptmann des Forts vor uns saß, sonder ein ziemlich unfähiger Leutnant.  
 
 

 
 
 
Wir verhörten ihn bzgl. des Turmes und erfuhren folgendes: Menelaus der Sklavenhändler lebte oben im Turm, genauso wie der 
Zauberlehrling. Außerdem befanden sich im Türm noch ein Alchimist, der sich wahrscheinlich im mittleren Stock befand, und ein 
Priester. Wir verpassten dem Leutnant noch eine Beule und fesselten ihn und seinen im Nebenraum schlafenden Stellvertreter. 
 
Bevor wir zum Turm gingen, schauten wir noch in den Raum neben den Orks. Dieser enthielt eine Waffenkammer. Wir deckten uns 
mit Bolzen, Pfeilen und Schwertern ein.  
 
Nach energischem Klopfen an der Tür, wurde eine Luke geöffnet und nach unserem Begehren gefragt. Wir zeigten den 
Passierschein vor und erklärten ruppig, dass wir eine Nachricht zu überbringen haben. Die Tür wurde tatsächlich aufgemacht. 
Nachdem wir uns alle reingedrängt hatten griffen wir die Wachen sofort an. Nach einem kurzen Kampf gehörte der Vorraum uns. 
Vom Vorraum gingen drei Türen ab. Hinter der ersten Tür befanden sich drei Skelette – wir machten die Tür schnell wieder zu. 
Bei der zweiten Tür verfuhren wir wie bei der ersten, nachdem auch dort drei Skelette herum standen. Die dritte Tür führte zu 
einem Raum mit Wendeltreppe und drei weiteren Räumen. 
 
Der erste entpuppte sich als Nahrungsmittellager, der zweite war scheinbar ein Gästeraum mit Bett. Nach kurzer Durchsuchung 
fanden wir etwas Gold. Der dritte Raum war sehr gut ausgestattet und in einem Sessel saß ein Mann, der als er uns sah, anfing 
etwas zu murmeln. Es wurde sehr hell und Toranaga und ich waren geblendet. Gott sein Dank funktionierte unser Gehör gut, so 
konnten wir ums, in dem nun entbrennenden Kampf, wenigstens verteidigen bis wir wieder etwas erkennen konnten. Der Teil der 
Gruppe, der noch im Gang stand, wurde von Skeletten angegriffen. Nach dem der Priester getötet wurde, sackten auch die 
Skelette in sich zusammen. Wir durchsuchten den Raum und machten uns bereit die oberen Etagen zu erobern. 
 


